
MuIder: Spedra von Phosphor, Schwdel u. Selen. 111 

xx. 
Ueber die Spectra von Phosphor, Schwefel 

und Selen. 
Von 

Dr. E. Mnlder. 

Phosphor, phosphorige Saure, Phosphorwasserstoff und 
viele andere Phosphorverbindungen besitzen, wie bekannt, 
die Eigenschaft, die Wasserstoffflamme griin zu farben ; sie 
erzeugen darin namlich einen griinen Eern. Verbindet man 
mit einem Wasserstoffentwickelungsapparat ein Glasrohr, 
das bis zu einer feiiien Oeffnung ausgezogen, und am Ende 
platinirt oder mit einem Platin-Hiitchen versehen ist , thut 
etwas rothen Phosphor hinein, und erhitzt, so nimmt die Was- 
serstoffflamme eine griine Farbe an ,  eine Folge des Phos- 
phordampfes, welcher vom %*ass erstoff mechanisch mitgefiihrt 
wird, nach Umwandlung des rothen in gewohnlichen Phos- 
phor. Stellt man diesen griinen Kern Tor den Spalt des 
Spectralapparats, so erblickt man ein schones Spectrum. In 
diesem Spectruni sind insonderheit drei griine Linien deut- 
lich zu erkenneii ( C h r i s t o f l e  und Beilstein). Zwischen 
der ersten und zweiten dieser Linien (links) ist noch eine 
dritte schwach griine Linie zu erkennen ; uberdiess erblickt 
man noch eine schwach griine Linie nach der dritten 
Linie (rechts), ferner eine schwach blaue Linie. Die Beo- 
bachtung des Phosphorspectrums wird durch das ununter- 
brochene Spectrum erschwert, welches die gliihende Phosphor- 
saure hervorbringt, so dass man wenigstens mit 2 Spectren 
zu schaffeii hat, mit dem ununterbrochenen der Phosphor- 
saure und einem zweiten unterbrochenen. Es ist eine 
wichtige Frage : wodurch das ununterbrochene Spectrum 
erzeugt wird ! Es  kann herriihren vom Phosphor, von phos- 
phoriger Saure , von Phosphorsaure in Gestalt gliihenden 
Dampfes, oder wohl auch von sich oxydirendein Phosphor 
und phosphoriger Saure. Folgendes Experiment zeigt, dass 
man es hier mit den namlichen Ursachen zu thun hat, als 
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beim Leuchten des Phosphors. Bringt man iiiinilich nix 
eincn Tropfen Acthcr in den Wasserstoffapparat , so ver- 
schwindct anf einmal der grune ICern, und damit notliwcn- 
dig niicli dzs Phosl~hors1)ectrniii. E:, ist gewiss merlimurdig, 
dass hether cine FO ausscrordcntlichc l?’ii-kimg ausubt, 
selbst in unbedeutcnikbr Meiigc angcwmdt. Der Versuch 
sclicint sich erldiiren zii lassen clurch die Annalrine, dass 
hetherdaiiipf der Oxydntion cles Phospliordampfs entgegen- 
wirkt, inileni der Phosphor h i  seiner Oxydation clen grunen 
Keru, und also auch das unterbrochene Spectrum 1~rEeug.t. 
Der I’liosplior oxydirt sic21 ako nicht in den1 Kerne der 
Flarniiic, sondern in eineni fcrncr abgelcgenen Theile (also 
sc.hilcll:Lr, bci hijlierer Temperatar), worin er auf einmal in 
Phospliorsliure utergeht. Allioliol wirlit vie1 schwacher als 
Aether. Aus den1 Gcsngtcn ergiebt sich, dass selbst ein 
kohlenstoffhaltender Kiiirper Einfluss auf aie Bildung des 
Spectrums eines Grundstoffes ansiiben kann. 

Speetnim Z > O ~ L  Schwefd.  

Bringt inan ein glascrnes Rohr mit einein Wasserstoff- 
apparat in Verbindung, mdches Rohr am Ende zu einer 
feinen Oeffnung ansgezogen, platiiiirt oder mit einem Pla- 
tinhutchen versehen ist, legt ein wciiig Schwefel in der Nahe 
der Ausmunduiigsoffnnng in das Rohr und erhitzt dnnn den 
Schwefel, so belrommt die Was~erstoflflninme einen schiinen 
blauen Kern, welchcr vor die Spnlte des Spectralapparat8 
gestellt ein eigenthfiinliches, wiendil  etwas schwach unter- 
brochenes Spectrum erzdugt. I n  diescm Spectrum erbliclit 
man vorsuglich drei violcttc Linien, die sehr breit sind, 
welche jedoch nicht unterbroohen zu scin scheinen , indem 
ubrigens das Spectrum noch eiiie unziihlbare Blenge von 
grunm, blauen und violetten Linien zeigt. Die Eigenschaft 
des Schwefcls , loci der Erwllmnng so M ic Phobplior eu 
leuchtcn , und die u‘ucreinstiinnir~i(1e Weise in der die 
Flamnie clnreh Schwefel goGrbt wird, machen es wahrscliein- 
lich, dass clas Schwe€~lspeciruiii der nhmlichcii Ursache ah  
das Phosphorspectrum zngeschrieben werden muss. Aether 
iibt nur wenig Einfluss auf das Spectruni aus. 
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Spectrunz VOBZ Selril. 

Selen giebt unter gleiclien Verhaltnissen wie der Schwe- 
fcl eiiien grunlich blauen Iiern. I m  gruneii und blauen 
Thcile cles Spectrums fiiidet sich eine grosse Zahl von Liriien 
dagegen sind die Linien ini violetten Theile iiiclit so deut- 
licli sichtber. Die in fast unzalilbarer Menge vorhandeneri 
Linien des ganzen Spectrums stehen in fast gleichen Ent- 
fernungen von einander, der Abstarld ist aber grijsser, als 
es bei den griinen Linien des Schwefelspectrnms der Fall 
ist. Selen erzeugt keiue bestimmt charakterisirenden Linien ; 
nur das ganze Spectrum ist, so zu sagen, charalcterisirend 
fur diesen Grundstoff. Das Selenspectruiii nahert sich einern 
ununterbrochenen Spectrum, und so auch das Schwefelspec- 
trum, obschon weniger. Wahrscheinlic2i wurden die Spectren 
dieser Grundstoffe nnd auch von Phosphor heller gezeichnet 
sein, wenn nicht (wie beim Phosphor) die gluhenden Ver- 
brennungsproducte (vielleicht auch der gluheiide Dampf der 
Grundstoffe selbst) das unterbrochene mit einem nicht un- 
terbrochenen Spectrum zusammen fallen liesse. 

Spectrum uon Schwefelwasserstoff icnd Schwefelleohlenstofl 

Schwefelwasserstoff und Sohwefclkohlenstoff erzeugen 
ein wahrnehmbares Schwefelspectrum, wenn sie in geringer 
Quantitgt in die Wasserstoffflamme gebracht werden. Diess 
kann geschehen, indem man in den Wassrrstoffapparat ein 
wenig Schwefeleisen bringt, oder indem man die Ausmiin- 
dungsoffnung fur den Wasserstoff init etwas Schwefelkohlen- 
stoff befeuchtet. 

D e l f t ,  31. Januar 1864. 
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